
Rezept – Löwenzahnhonig / Löwenzahnmarmelade 

Er blüht wieder: Der Löwenzahn! 

Bevor er zur „Pusteblume“ wird, können wir ihn jedoch noch  
gut brauchen und aus den wunderbaren gelben Blüten Löwenzahnhonig 
oder Löwenzahnmarmelade zubereiten. 

So wird´s gemacht: 
Löwenzahnhonig: 
Blüten bei Sonne pflücken (etwa 100 Stück) (Die Finger werden dabei 
gelb, aber das lässt sich nach einiger Zeit wieder gut abwaschen.) 

Die Blüten unter fließendem Wasser abspülen. 
So gut es geht das Grün entfernen und die Blüten in einen großen Kochtopf geben.  
Mit 500ml Wasser aufgießen und eine entkernte, in dünne Scheiben geschnittene unbehandelte Zitrone 
hinzugeben. 15 Minuten aufkochen und dann 24 
Stunden ruhen lassen. 
Am nächsten Tag die Masse durch ein Leinentuch 
sieben und ausdrücken. Den gewonnenen Saft mit 
500g Zucker sirupartig einkochen. Dabei immer gut 
umrühren. Dieser Vorgang kann einige Stunden 
dauern. Zur Kontrolle der Festigkeit gelegentlich 
einen Löffel voll auf einer Untertasse abkühlen 
lassen. Der Honig ist perfekt, wenn er im abgekühlten 
Zustand Fäden zieht und so dunkel wie Waldhonig 
aussieht.  
              Den Honig noch heiß in Schraubgläser füllen.  
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Löwenzahnmarmelade:  
(geht schneller und kann noch am gleichen Tag zur Nachmittagsjause gegessen werden) 
 
Ca. 30 Löwenzahnblüten pflücken. Die gelben Blütenblätter abzupfen und in 
einen Kochtopf geben. Eine unbehandelte Zitrone schneiden und 500ml Wasser 

dazugeben.  

 
 

 

 
  
Alles gut verrühren und dann etwa 10min lang  
kochen. Nach dem Auskühlen (ca. 2 Std.) durch   
ein feines Sieb abseihen.   
Nun 250g Gelierzucker (1:2) beimengen und   
erneut kurz aufkochen. Heiß in Gläser füllen.  
 
Die Löwenzahnmarmelade kann leicht auf ein Butterbrot gestrichen werden und schmeckt herrlich! 

Während der Wartezeiten könnten die Kinder einen Löwenzahn / eine Löwenzahnwiese 
zeichnen oder aus gelbem Papier zuschneiden oder falten… 
 
Hier eine Anregung:  
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Löwenzahnblüte falten:  

7 gleich große Kreise aus gelbem        Die Kreise in die Hälfte falten               Und dann noch einmal (zu 
Papier ausschneiden.                                                                                              einem Viertelkreis) falten. 

 

 

 

 

 

 

 

Den rechten Teil zur                                  …. und den Kreis wieder öffnen.       Den rechten Teil so zurechtfalten 
Mittellinie falten ….                                  Nun wird es etwas schwieriger:           dass folgende Form entsteht: 
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Alle 7 Kreise zu dieser Form falten         … Viertelkreise zur Hälfte mit Kleber      gefalteten Seite nach oben  
und dann Stück für Stück die …            bestreichen und mit der (zackig)  …    zusammenkleben: 
 

 

 

 

 

 

 
 

Und fertig ist die Löwenzahnblüte! 
 

Eventuell zur Unterstützung noch auf einen gelben Kreis 
kleben. Eine schöne Dekoration für den Jausentisch! 

Wer möchte, kann noch eine weitere Löwenzahnblüte falten 
und die beiden „Hälften“ zusammenkleben – einen grün 
bemalten Schaschlikspieß dazwischen stecken und nun 
kann die Löwenzahnblume in eine Vase gestellt werden!  

Und wer noch nicht genug hat – findet auf dieser Seite 
(zurzeit für Eltern freigeschaltet) weitere Anregungen: 

https://www.kigaportal.com/ng/de/cms/kindergarten-ideen/lapbook/mini-lapbook-
loewenzahn/mini-lapbook-loewenzahn-projektplan 
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